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Ist der deutsche Wortschatz grosser als der 
englische ? 

(FUr dle PUdagogischc Monatsbefte. 

Von H. C. U. von Jagemann, Harvard University, Cambridge, Mass. 

Vor mir liegt eine Postkarte folgenden Inhalts: "Please inform me, 
by returt mail. of the exact number of words in the English and German 
languages respectively. A friend of mine says that there are more words 
in German than in English, but I do not believe it." 

Jedem Lehrer des Deutschen ist gewiss schon dieselbe Frage vor- 
gelegt worden, wenn auch vielleicht nicht in solch belustigender Form, 
und wahrscheinlich hat er sich selbst schon oft gefragt, wie sich der 
Reichtum des deutschen Wortschatzes eigentlich zu dem englischen ver- 
killt. Da nun hieriiber auch in den Kreisen der Gebildeteir manche ir- 

rige Ansichten verbreitet sind, so scheint es nicht unangebracht, auf diese 
Frage einmal niiher einzugehen, und vorerst wenigstens festzustellen, in 
welcher Weise diescibe iiberhaupt einer Beantwortung fihig ist. 

Mehr oder weniger genauc Zahlenangaben fiber den Wortschatz der 
hervorragenden Kultursprachen sind oft gemacht worden. In den Zei- 
tungen kann man unter dem Titel ,,Vermischtes" von Zeit zu Zeit lesen, 
dass die franz6sische Sprache so und so viele Wrter besitzt, die deut- 
sche so und so viele, u. s. w. In englischen Quellen findet man (laun 
gewdhnlich die Sache so dargestellt, dass die englische Sprache bei wei- 
tem den gr6ssten Wortschatz hat; die Zahl der Warter im Englischen 
wird gewahnlich auf iiber zweihunderttausend gesch itzt, wvihrend der 
deutschen Sprache selten iiber fiinfundsiebzigtausend zugestanden wer- 
den. Dieses fiir das Deutsche sehr ungiinstige Verhiltis hat seinen 
Crund zwefells nicht nur in dem Best'reben der Eng iinder oder Ame- 
rikaner, seine Sprache als die reichere und vollkommenere hinzistellen, 
sondern auch besonders darin, dass es gerade fiir das Engche eine An- 
zahl guter, populirer und allgemein verbreiteter W5rterbiicher gibt, die 
cinander in der Zahl der aufgefiihrten Wbrter zu iberbieten suchen, und 
deren Verleger in ihren Anzeigen dem Statistiker die Miihe sparen, die 
Zahl der verzeichneten Wrter zu berechnen. Es gibt nun kein deut- 
sches Worterbuch, welches im Plan, in der Anordnung und Reichhaltig- 
keit des Materials diesen populiren englischen Wdrterbiichern, z. B. dem 
"International", dem "Standard", oder dem "Century Dictionary", auch 
nur ungefiihr entspritche, und es fehlt daher die passende Grundlage fir 
eine'n Vergleich. 

Es kommen eigentlich iiberhaupt nur drei grassere deutsche War- 
terbiicher neueren Datums in Frage, nimlich Grimm, Sanders und 
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Heyne. Von diesen ist das erste, trotzdem der erste Band davon im 
Jahre 1854 erschiehen ist, noch immer nicht volltindig, und wie die 
Dinge jetzt liegen, wird es auch schwerlich vor dem Jabre 1920 fertig 
\verden. Aus dem, was vorliegt, die Zahl der moglicherweise zu behan- 
delnden Wo6rter zu betechnen, ist ausserordentlich schwer. Das ergibt 
sich unter anderem schon daraus, dass das Material, welches urspriing- 
lich den vierten Band ausfiillen sollte (nimlich der letzte Teil von F bis 
cinschlicsslich J), tatsichlich jetzt schon drei Biinde in Anspruch genom- 
ien hat, und noch einen vierten erfordern wird, ehe es ganz bcarbeitet 
ist. Auch hat ein Vergleich cinzelner vollendeter Teile des Grimmschcn 
\Verkes mit entsprecl enden Teilen eines englischen Worterbuchs wenig 
\Vert, denn gewisse Buchstaben und Buchstabenverbindungen sind eben 
in der einen Sprache im Anlaute verhiltnismissig hiufiger als in der an- 
deren; z. B. muss wegen der ausserordentlich zahlreichen deutschen 
Worter mit der Vorsilbe G e- die Gesamtzahl der mit G anlautendcn 
Worter im Deutschen verhialtnismaissig grisser sein als im Englischen. 

Das dreibandige, seit 1865 vollendete Wo\rterbuch von Sanders (mit 
dem E r g a n z u n gs w o.r ter buch ) wiirde schon eher 
als das Grimmsche eine geeignete Grundlage fiir unsere Untersuchung 

bieten, aber infolge der eigentiimlichen, iiusserst pedantischen Anord- 
nung des Stoffes hat sich wolll noch niemand die Miihe genommen, die 
Zahl der darin verzeichneten Worter auch nur annhernd zu berechnen. 
Alle zusammengesetzten Wdrter sind bekanntlich unter ihrem letzten Be- 
standteil eingereiht, so dass man zum Bcispiel g e n a u unter N suchen 
muss; dazu sind die typographischen Unterscheidungsmittel so sparsam 
angewandt, dass nur die sorgfiltigste Durchsicht der 2900 Seiten von 

je drei engbedruckten Spalten zu einem zuverlissigen Resultat fiihren 
wiirde. 

Das seit 1895 vollendete dreibindige Werk von Heyne ist zwar ein 
sehr niitzliches Nachschlagewerk, ist aber weit davon entfernt, den Wort- 
schatz der klassischen und modernen Literatur, der Kiinste und Wissen- 
schaften, der Umgangssprache in solcher Vollstandigkeit zu bieten, wie 
die grossen englischen Wrterbiicher. Sogar Wirter, die jeder deutsche 
Schiiler in Schillers Gedichten lernt, fehlen manchmal, und wir kinnten 
Seiten fiillen mit W6rtern auts Uhland, Scheffel und anderen vielgelese- 
nen Dichtern und Schriftstellern, Wortern, die bei Heyne nicht ange- 
fihrt sind. Es liegt daher auf der Hand, dass auch Heyne keine sichere. 
Grundlage zur Bereicherung unseres Wortschatzes bietet. 

Wenn wir jedoch auch wirklich die Zahl der W6rter, die das Grimm- 

sche Worterbuch nach seiner Vollendung verzeichnen wird, genau ver- 
anschlagen konnten, so wiirde diese Zahl doch immer noch keine pas- 
sende Antwort auf die im Eingange gestellte Frage sein, wenigstens 
nicht zum Zweck eines Vergleichs mit der Zahl der in den grossen eng- 
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lischen Worterbiichern angefiihrten Worter. Diese Werke enthalten 
namlich eine Unmasse von Stoff, der von Grimm und mehr oder weni- 
ger von anderen deutschen Wrterbiichern grundsitzlich ausgeschlossen 
wird. Es ist eine merkwiirdige Tatsache, dass wir in letzteren gerade 
diejenigen Wrter am wenigsten vollstandig verzeichnet finden, mit Be- 
zug auf deren Rechtschreibung, Geschlecht, Bedeutung und Gebrauchs- 
gebiet der Durchschnittsmensch sich am haufigsten im Worterbuch Rats 
erholen muss, niimlich die Fremdworter. Die grosscn englischen Wor- 
terbiicher geben gerade diesen Teil des Wortbestandes sehr vollstandig, 
und eins sucht das andere in der Zahl der aus dem Lateinischen und Grie- 
chischen entnommenen Worter zu iibertreffen. Man kann daselbst so- 
gar die allerneuesten streng technisch-wissenschaftlichen Ausdriicke fin- 
den, und man darf nur ein paar Seiten eines solchen Werkes durchsehen, 
um sich dariiber klar zu werden, welch grosser Teil des fiir die englische 
Sprache in Anspruch genoinenen Wortschatzes aus solchen technischen 
uid wvissenschaftlichen Fachausdriicken internationalen Geprgcs be- 
steht, die ebenso gut dem deutschen wie dem englischen Wortschatze an- 
geh6ren, obgleich kein allgemeines deutsches Worterbuch und nicht ein- 
mal die gebriuchlichen Fremdwdrterbiiclier sie in annaherndcr Vollzah- 
ligkeit auffihren. 

Diese Vernachlassigung der Fremdworter dlurch die hervorragend- 
sten deutschen Worterbiicher ist nicht zu rechtfcrtigen. Zunchst ltsst 
sich uiberhaupt keine scharfe Grenze zwischen einheimischen und Fremd- 
wortern ziehen, denn viele Worter fremden Ursprungs sind im Laufe der 
Zeit bei uns so heimisch gcworden, dass nur die philologische Forschung 
sie als Fremdworter erkennen kann; sie sind zum taglichen Gebrauche 
natig, und auch Grimm konnte nicht daran denken, sie anszuschliessen. 
Man dcnke nur an Mii n z e, P f u n d, St r a s s e, K i's t e, WV e i tn, 
T r i c h t e r, M a u e r, und zahlreiche andere urspriinglich lateinische 
Worter. Es dreht sich daher nicht darum, ob ein Wort deutschen Ur- 
sprungs ist, oder nicht, sondern darum, wie weit verbreitet es ist, welche 
Rolle es tatsichlich in der Sprache spielt oder gespielt hat, kurz um Thn- 
liche Dinge wie bei den einheimischen Wortern, denn auch das vollstan- 
digste deutsche Worterbuch wird nicht alle hier und da gebrauchlichen 
einheimischen VWorter verzeichnen k6nnen, sondern siclh auf die verhait- 
nismssig verbreiteten beschrankn miissen. 

Ferner gibt es im Deutschen eine Menge Worter freiden Ursprungs, 
die vielleicht noch nicht in demselben Masse Gerieingut geworden sind, 
wie die obcn erwahnte Klasse, aber doch weit verbreitet und sogar in un- 
sere beste Literatur gedrungen sind, und daher in den Wdrterbiichern 
verzeichnet sein sollten. Wenn zum Beispiel Goethe den Mephistophe- 
les sagen liisst: 
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Was heisst das fiir ein Leben fiihren, 
Sich und die Jungens ennuyieren? (Faust, I, 1836f.) 

odler Gretchen: 

I n k o m mo d i e rt euch nicht ! Wie kinnt ihr sie nur kiissen? (Faust, 
I. 3081), 

so gelhdren ennuyieren und inkommod i e r e n auch in jedes 
einigermassen vollstindige deutsche Worterbuch; wir finden sie aber 
weder bei Heyne, noch bei Grimm. Keins der grossen englischen W6r- 
terbiicher hat verfehlt, den Wortschatz Shakespeares vollstindig zu ver- 
zeichnen, obgleich viele der von ihm verwandten W6rter jetzt ausser Ge- 
brauch und vielleicht iiberhaupt nie so volkstiimlich gewesen sind wie die 
oben genannten. 

\Veiter ist zu bedenken, dass die Fremdwdrter mit Bezug auf ihre 
Aussprache und Rechtschreibung viel grossere Schwierigkeiten bieten 
als die einheimischen, und dass fiir den Durchschnittsmenschen ihre Be- 
deutung nicht so leicht aus ihren Bestandteilen erhellt; sogar wenn man 
ihren Ursprung kennt, so ist man doch noch manchmal fiber ihre Bedeu- 
tutg im n.Zwelfel, denn viele haben im Deutschen Bedeatungen angenom- 
men, die sie in der Spracie, aus der sie stammen, niemals gehabt haben. 
Man denke nur an P a r t e r r e, das im Franz6sischen niemals ,,Erdge- 
schoss" bedeutet, oder an B i 11 i o n, das im Deutschen ,,eine Million 
Millionen" bedeutet, im Englischen und Franz6sischen dagegen ,,tausend 
Millionen". 

Endlich darf man gegen die Aufnahme der Fremdwbrter nidht gel- 
tend machen wollen, dass der Gebrauch derselben tadelnswert sei und 
dlass das W6rterbuch sie deshalb nicht als vollberechtigt anerkennen diir- 
fe. Ein W6rterbuch ist ja eben nicht in erster Linie ein Gesetzbuch der 
Sprache, sondern ein alphabetisches Verzeichnis sprachlicher Tatsachen. 
Wenn ein Fremdwort wirklich ein gewisses Gebrauchsgebiet beherrscht, 
so hat das Wdrterbuch diese Tatsache zu verzeichnen; natigenfalls soll 
man gerade aus dem Wdrterbuch erfahren k6nnen, wie eng begrenzt 
dieses Gebiet ist, und welche einheimischen W6rter gleicher Bedeutung 
weiter verbreitet sind oder von den besten Schriftstellern dem betreffen- 
den Fremdworte vorgezogen werden. Hieriiber geben nun wieder die 
Fremdw6rter gar keine Auskunft; ihnen kommt es bloss auf die Bedeu- 
tungserklirung an. 

Auf alle Fille aber miissten wir, um auf Grund der W6rterbiicher 
dlen deutschen Sprachschatz mit dem englischen vergleichen zu kdnnen, 
erst ein deutsches WSrterbuch besitzen, welches die Fremdworter ein- 
schliesslidh der wiseschaftlichen and technischen Fachausarucke nach 
denselben Grundsitzen verzeichnete, wie die grossen englischen W6rter- 
biicher. In Ermangelung eines solchen diirfen wir fiir das Deutsche, 
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was diesen Teil des Wortschatzes betrifft, mindestens denselben Reich- 
tum in Anspruch nehmen, den das Englische besitzt, denn es wird in 
vielen Fillen zutreffen, dass das Deutsche fiir denselben Begriff ein ein- 
heimisches und ein fremdes Wort besitzt, wie das bei F e r n s p r e- 
che r: T e I e p h o n der Fall ist. Die Schwierigkeit, den Wortschatz 
angemessen zu begrenzen und in der Ausscheidung von Wortern von zu 
engem Gebrauchsgebiete folgerichtig zu verfahren, ist natiirlich bei bei- 
den Sprachen gleich gross. 

Diese Schwierigkeit ist nun aber bei einer andern Klasse von W6r- 
tern noch erheblicher als bei den Fremdwortern, nimlich bei den Zu- 
sammensetzungen. Es ist bis jetzt noch niemandem gelungen, das Ge- 
biet der zusammengesetzten Worter so zu beschranken, dass man mit 
einiger Sicherheit der deutschen Sprache so und so viele Worter zuge- 
stehen kinnte, und der englischen so uid so viele. Man miisste das be- 
kannte Mittel des Pfaffen Amis anwenden, der sich anheischig machte, 
den Inhalt des Meeres genau zu messen, wenn nut vorher jemand die 
Fliisse und Strome zum Stehen briichte, so dass sich kein Wasser mehr 
ins Meer ergiessen konnte. Es sind abet gerade iiber diesen Punkt vicle 
irrige Ansichten verbreitet. Die Mdglichkeit, nach Bedarf und Belieben 
neue Zusammensetzungen zu bilden, wird nimlich oft als ein Vorteil hin- 
gestellt, den die deutsche Sprache vor der englischen voraus hat; abet 
tatsichlich ist der Unterschied zwischen den beiden Sprachen in dieser 
Hinsicht geringer als man gewfhnlich annimmt. Man geht bei der Be- 
trachtung der Zusammensetzungen gar zu oft nur von dem geschriebe- 
nen oder gedruckten Worte aus, und lisst die Tatsache unbeachtet, da.ss 
die Zusammenschreibung zwar zumeist auf ein besonders enges Verhilt- 
nis der Bestandteile deutet, dass aber ebenso enge Verhiltnisse hiufig in 
der Schreibung nicht zum Ausdrucke kommen. Wir schreiben zum Bei- 
spiele im Deutschen regelmassig d e r s e I b e in einem Worte, abet ei n 
a n d e r e r getrennt, umgekehrt im Englischen t h e s a m e immer ge- 
trennt, dagegen a n o th e r in einem Worte, trotzdem das Verh~iltnis der 
WXrrter in allen vier Verbindungen genau dasselbe ist. Ebenso stehen 
die Bestandteile von rail r o a d c o m p a ny zu einander in keinem an- 
deren Verhiltnisse als die von Eisenbahngesellsch aft; die 
beiden Sprachen sind sich hierin vbillig gleich, und der Unterschied be- 
stht bloss in der Rechtschreibung, die mehr oder weniger Modesache 
und allerhand 5iusseren Einfliissen unterworfen ist. Man darf daher be- 
haupten, dass eine sehr grosse Zahl der deutschen Zusammensetzungen 
ihr genaues Gegenstiick in englischen W6rterverbindungen haben, die 
ebenso innig sind und sprachlich denselben Wert haben, ob sie nun nach 
der jeweilig geltenden Rechtschreibung als ein Wort geschrieben, oder 
dutch einen Bindestrich verbunden, oder als ganz unabhngig behandelt 
werden. Dies vermindert die Zahl der Zusammensetzungen, die das 
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Deutsche nach lar.dlufiger Ansicht vor dem Englischen voraus hat, ganz 
bedeutend. Wir konnen aber noch weiter gehen; doch miissen wir da 
erst ein Wort jiber das Wesen der Zusammensetzung im allgemeinen 
vorausschicken. 

Jede Art der Zusammensetzung hat ihren Ursprung in der innigen 
Verschmelzung benachbarter Glieder im Satzgeftige. Nicht jedes ein- 
zelne zusammengesetzte Wort ist so entstanden; die Mehrzahl derselben 
sind vielmehr Neubildungen nach dem Muster der schon bestehenden, 
und nur die Pltesten Mitglieder der Klasse sind immer aus dem Satzge- 
fiige selbst entsprungen. Zum Beispiel sind Zusammensetzungen von 
dem Typus Landcsher r, Hungersn o t lediglich Verschmelzun- 
gen von Substantiven mit ihren vorausgestellten Genitiven, da noch im 
Mittelhochdeutschen der Genitiv zwischen Artikel und Nomen stehen 
konnte: (de r) landes herre, (diu) hungers not. DieFrage 
ist nun: Wann war das XVerhltnis der beiden Worter zu einander ein 
so inniges geworden, dass man die Verbindung als ein einheitliches Wort 
ansehen durfte? Oder, anders ausgedriickt, was unterscheidet das blosse 
\Wortgefiige von der Zusammensetzung? Die Antwort darauf ist zu- 
nichst, dass sich keine scharfe Grenze zwischen beiden ziehen kisst. Es 
gibt einerseits Wortgefige, dereni Bestandteile noch ganz unabhingig 
von einander sind, und die deshalb niemand als Zusammensetzungen an- 
sehen iirde; zun Bleispiel Objekt und Partizipium in dem Satze der 
K n abe hat ein Me s ser gefunden. Andererseits gibt es 
Verbindungen, die wir allgemein als Zusammensetzungen bezeichnen, wie 
zum Beispiel enp funden (aus ent - fund en). Dazwischen aber 
liegen zahllose \Verbindungen, die sich auf dem Wege vom blossen Wort- 
gefige ztir Zusammensetzung befinden, und die je nach dem wechseln- 
den Sprachgefiihl und der damit niemals gleichen Schritt haltenden 
Rechtschreibung zur einen oder zur anderen Klasse gezablt werden kin- 
nen, z. B. Objekt und Partizipium in dem Satze d i e V e r s a m miu n g 
hat statt ge funden (oder statt ge funde n). Hierher ge- 
horcnwieder komm en, zuriick erstatten, von stat- 
ten gehen, zu stande k o m m e n, im s t a n d e sein, z u 
g u t e ii alt e n, g u t s c h r e i b e n, in k r a f t t re ten und viele 
andere. Die neueste offizielle Rechtschreibung geht selir weit in dem 
Bestreben, solche \Verbindungen als Zusamniensetzungen anzuerkennen. 

Es wird nun oft gesagt, dass es zum Wesen der Zusammensetzung 
gehart, dass die Wortverbindung der Summe ihrer Bestandteile gegen- 
iiber in irgend einer Weise differenziert sein muss, namlich in der Form, 
ocler in der Bedeutung, oder in beiden zugleich. Bei der Form kommt 
als hiiufigstes Unterscheidungsmittel die Betonung in Betracht; man ver- 
gleiche zum Deispiel: der Knabe kann gut schrei b e n mit: 
wir we rd en I h n en die S u m me gutschreiben, wosich 
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die Zusammensetzung durch die verhiltnismaissig stiirkere Betonung des 
ersten Bestandteils kennzeichnet. Ferner hat die Zusammensetzung oft 
eine lautliche Form, die der blossen Wortverbindung nicht zukommt; da 
zum Beispiel im Neuhochdeutschen das vor dem Substantiv stehende 
Adjektiv nicht mehr wie im Mittelhochdeutschen unflektiert gelassen 
werden darf, so sind (d e r) E d e 1 m a n n aus denm nmittelhochdeutschen 
der e d elma n, d i e A 1 t s t a d t aus ldem mittelhochdeutschen 
die alt statt den Verbindungen der e dele M an n, di e alte 
S ta d t gegeniiber in der Form so differenziert, das sie jetzt als Zusam- 
mensetzungen gelten miissen. Ebenso sind jetzt (de r) Lan d e s h e rr 
(d i e) H u n g e r s n o t und viele ihnliche Verbindungen unstreitig als 
Zusammensetzungen anzusehen, da die obenerwaihnte Stellung des Ge- 
nitivs im Neuhochdeutschen nicht mehr beliebig nachgeahmnit werden 
darf, solche Verbindungen also den freien Verbindungen d e r H err 
des L a n d e s, d i e N ot d e s Hu n g e r s gegeniiber differenziert 
sind. Es gibt noch andere Arten der formellen Differenzierung, auf die 
wir hier wegen Mangel an Raum nicht eingehen k6nnen; die eben er- 
wihnten werden geniigen, um zu zeigen, worum es sich handelt. 

Es ist nun keinem Zweifel unterworfen, dass gerade in den beiden 
letztgenannten Arten formeller Differenzierung das Deutsche dem Eng- 
lischen gegeniber zwei vorziigliche Mittel besitzt, die Zusammensetzung 
von der freien Wortffigung zu unterscheiden, und dass unsere Sprache 
den ausgiebigsten Gebrauch davon macht. Nach dem Muster gewisser 
alter Verbindungen, wie der schon genannten, kann der Deutsche nach 
Bedarf und Belieben unzihlige neue schaffen, die nach jetzigem Sprach- 
gebrauche von vornherein als echte Zusammensetzungen gelten miissen, 
W6rter wie Re g i e rungsrat, L e ben sart, Liebesora- 
kel, Schwarzkiinstler, Gelbveilchlenu.s.w. DieZahl 
der miglichen Zusammensetzungen dieser zwei Typen - ganz abgese- 

tlen von anderen ebenfalls ergiebigen Quellen - ist iast unbeschrinkt, 
und auch das vollstlindigste deutsche W6rterbuchl kann nur einen gerin- 
gen Teil derselben verzeichnen. Ein einziges Beispiel wird genigen, 
dies zu beweisen. Im sechsten Bande von Grimms Worterbuch sind auf 
achtzehn engbedruckten Spalten ungeffihr 350 Zusammensetzungen mit 
Lie b e- und L i e be s- verzeichnet; wahrlich ciie stattliche Anzahl! 
Dass diese Liste aber die Zahl der m6glichen Verbindungen auch nicht 
annhernd erschapft, geht daraus hervor, dass der N o m e n c I a t o r 
Amoris von A. Gombert (Strassburg, 1883) ungefi.ihr 6o0o Zusam- 
mensetzungen mit L i e b e- und L i e be s- anfiihrt, die bei Grimm nicht 
zu finden sind! Und zwar sind dies nicht solche, die vom Herausgeber 
willkiirlich gebildet sind, sondern sie sind tatsiichlich alle in der Litera- 
tur belegt; auch sind es alles echte Zusammensetzungen im obigen Sinne, 
in der Form und meist auch in der Bedeutung von dlen freien \Vortge- 
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fiigen geniigend differenziert. Es liegt auf der Hand, dass, wenn wir 
hiernach den deutschen W"ortschatz berechnen wollten, die Zahl der wirk- 
lich vorkommendcn \V6rter einschliesslich der Zusammensetzungen bis 
weit in die Millionen steigen und die kiihnsten Behauptungen der Ver- 
leger englischer Worterbiicher weit hinter sich lassen wiirde. 

Es wire nun aber g.nzlich falsch, hieraus schlechtweg einen wirk- 
lich entsprechend grosseren Reichtum der deutschen Sprache zu folgern. 
Es ist allerdings richtig, dass unsere Sprache gewisse Mittel zur formel- 
len Differenzierung zwischen Zusammensetzung und freier Wortfiigung 
besitzt, die der englischen Sprache abgehen, wie an den obigen Beispie- 
len gezeigt worden ist, aber fast gleiche Resultate lassen sich auch mit 
geringeren Mitteln erzielen. Wenn man zum Beispiel glaubte, dass Li e- 
be s b r i e f irgend welchen Vorzug vor 1 o ve - e t t e r hitte, lediglich 
fweil durch das bindende -s-, weches dem einfachenL i e b e nie zukommt, 
die Zusammensetzung von der freien Wortfiigung differenziert ist, so 
miisste man auch zugeben, dass V e r s i cherun gsgesell s c h a ft 
eine Zusammensetzung in h6herem Sinne sei als E i s e n bahnge - 

s c h a f t, und dazu wird wohl niemand bereit sein. Der Bindestrich in 
1 o v e - e t te r ist natiirlich ganz belanglos; oh eine solche Verbindung 
als ein Wort geschrieben werden soil oder als zwei, mit oder ohne Binde- 

strich, dariiber sind sich die Doktoren in den seltensten Fillen einig, eben 
weil es sich um reine Ad usserlichkeiten der Schrift handelt, die etwaige 
Verschiedenheiten der eigentlichen Sprachwerte nur sehr unvollkommen 
wiedergeben. 

Andererseits muss zugestanden werden, dass es im Deutschen cinige 

grosse Klassen von Zusammensetzungen giebt, die im Englischen entwe- 
der gar keine, oder nur verhiltnismassig wenige Vertreter haben. Hier- 
her geh6ren besonders die Worter, deren erster Tell ein Verbalstamm ist, 
zum Beispiel: Wander lus t, Lesewut, schreib kundig, 
I e rn b e g i e r i g. Dieser Typus ist nicht direkt aus dem Satzgefiige 
entstanden, sondern erst indirekt dadurch, dass in manchen alten Zusam- 
mensetzungen, deren erster Tell ein Nominalstamm war, letzterer auch 
als Verbalstamnm aufgefasst werden konnte, wie noch heute in R e i s e- 
l u s t, f I u c h w ii r d i g. Die gebrituchlichen Zusammnensetzungen dic- 
ser Art sind ausserordentlich zahlreich, und neue k6nnen jederzeit nacl 
Bedarf und Belieben gebildet werden. Das Englische muss sich hier 
meist der Verbalnomina auf -i n g oder anderer umstindlicher Wortge- 
figebedienen,wieinmania for reading,(Lesewut),ready 
for the journey (reisefertig). Esistnicht zu leugnen, dass 
das Deutsche hier, wie das Griechische, den Vorteil der Kilrze hat. 

Schliesslich darf mit Recht behauptet wcrden, dass das Deutsche alle 
Arten von Zusammensetzungen, auch diejenigen, die der englischen 
Sprache zu Gebote stehen, mit gr6sserer Freiheit und Leichtigkeit bildet 
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und anwendet als das Englische. Besonders striiubt sich das letztere ge- 
gen Zusammensetzungen, deren einer Teil schon ein zusammengesetztes 
Wort ist, obgleich sich auch dafiir allgemein gebriuchliche Beispiele an- 
fiihren lassen. Fire insurance co mi pan y entspricht nach un- 
seren obigen Auseinandersetzungen genau dem deutschlen F e u e r v e r- 
s i c hii e r u n g s ge sellsch a f t; im allgemneinen aber vermeidet man 
solche Hiufungen und gibt zum Beispiel Z e i c h e n I e h r e r v e r e i n 
lieber durch as sociat i o n of drawing - teaclhelrs wiede;s. 

Aus allen unseren Er6rterungen gtht nn wohl hervor, dass fit ie- 
zug auf die zusammengesetzten W6rter der deutsche Wortschatz vi l 
reicher ist, als der englische, und dass ein deutsches W6rterbuch eine 
bedeutend grassere Zahl von Zusammensetzungen enthalten miisste, als 
ein englisches von verhiltnismassig gleicher Vollstindigkeit. Ehe man 
aber deshalb die deutsche Sprache als absolut reicher als die englische be- 
zeichnen darf, muss man erst wieder bedenken, dass die letztere sehr cft 
ein einfaches Wort besitzt, wo wir uns im Deutschen eines zusammenge- 
setzten bedienen miissen. Wenn wir aus Hand und Schub i n 
H an d s c h u hi bilden k6nnen, so mag das den Vorteil der Anschau!ich- 
keit haben; das Englische ist dagegen mit seinem g 1o ve ebeno reicth 
und hat den Vorteil der Kiirze. Auch ist die Anschaulichkeit nicht im- 
mer so gross wie man hiufig denkt. Jeder Lehrer des Deutschen kazn 
ein Lied davon singen, wie schwer es demjenigen oft wird, die Be:den- 
tung eines zusammengesetzten Wortes aus seinen Bestandteilen herzulci- 
ten, der dieselbe nicht schon vorher kennt. Annihernd lisst sichl ja 
die Bedeutung meist bestimmen, genau dagegen sehr oft nicht. Wet 
wird wohl von selbst darauf kommen, was ein H i r s c h f n g e r ist ? 
Der Unterschied zwischen einem Sch r a u b e n z i e h e r und einem 
S c h r a u b e n s ch 1 ii s s el wird doch sicher nicht durch den zwischn 
-z i e h e r und -s c h 1 ii s s el veranschaulicht. 

Die erwihnte Fihigkeit des Englischen, einen Begri4f oft h~ce en 
einfaches Wort auszudriicken, wo wir zurZusammensetzung greifen, hat 
ihren Grund zum Teil darin, dass die englische Sprache, infoge ihr.s 
Ursprungs als Mischsprache aus dem Angelsichsischen und Normanni- 
schen, den Vorteil eines doppelten Wortschatzes hat. Von diesem macht 
sie zur Differenzierung der Begriffe vielfach Gebrauch. So werden d.e 
beiden urspriinglich gleichwertigen cal fund v e a I in der Bedeutung 
so geschieden, wie unser Kal b und die Zusammnensetzung K a I b - 
fl e i s c h. Durch diesen doppelten Wortschatz wird unzweifelhaft ein 
Teil des Vorteils, den das Deutsche durch seine grissere Zusammen- 
setzungsfithigkeit vor dem Englischen hat, wieder aufgewogen. 

Aus den vorgehenden Erwigungen ergibt sich nun wohl klar, dass 
es einerseits ganz unmi6glich wire, den Wortschatz des Deutschen und 
des Englischen nach einheitlichen Grundstzen so genau abzugrenzen, 
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dass sich ein numerischer Vergleich zwischen den beiden Sprachen mit 
Sicherheit anstellen liesse, wenn auch manches daffir zu sprechen scheint, 
dass der deutsche Wortschatz dem englischen iiberlegen ist; andererseits, 
dass man die Mittel der beiden Sprachen itberhaupt nicht schlechtweg 
nach der Zahl der an sich maglichen oder tatsfichlich vorkommenden 
Worter beurteilen darf. Ob sich auf anderer Grundlage ein Vergleich 
iiber den Reichtum der beiden Sprachen anstellen isst, soll bei einer spli- 
teren Gelegenlheit erartert werden. 

Berichte und Notizen. 
I. Zweite Konvention des Deutschamerikanischen Nationalbundes. 

Abgehalten von Samnstag, dem 12. bis Dienstag, den 15. September 2903, zu Baltimore Md. 

(Plr die Plidagogischen nlonatshefte.) 

Von C. O. Schbnrich, Baltimore. 

Die zweite IKonvention des Deutschamerikanischen Nationalbundes war 
in jeder Hinsicht ein grosser Erfolg. Das eigentliche Wesen des jugend- 
kriiftigen Bundes trat bel derselben so recht zu Tage; das, was der Bund 
ist, was er sein soll und bleiben muss: eine Volksbewegung. Da sah mnan 
Professoren, Doktoren der Philosophie und Medizin, Volksschullehrer, 
Sch6ngeister, Literaten, Journalisten, Kiinstler, Ingenieure, Juristen, Pri- 
vatiers, grosse ind kleine Geschiiftsleute und Handwerker einmiitig bei- 
sammen zu ernster Arbeit. Nach Ansicht des Bundespriisidenten, Dr. 
Hexamner, war der Prozentsatz der Tiichtigkeit der anwesenden Delegaten 
einer der hSchsten von irgend einer Konvention, der er jemals beigewohnt 
hatte - und er hat in den hervorragenden Kulturliindern an gr~isseren 
Konventionen teilgenommen. Vom Osten, vom Norden und Siiden des wei- 
ten Landes hatten sie sich eingefunden, als Delegaten von Staatsverbinden, 
Sti ~dtcvereinigungen und einzelnen Vereinen. Der Lehrcrbund war durch 
M. H. Ferren und C. O. Schinrich vertreten, unser Lehrersemrinar d ur.h C. 
O. Schinlich. 

Sc-hon bei der Vorversammlung im Hotel ani Samstag Abend zeigte sich 
der rege Schbaffensgeist der deutschen Miinner. Sie waren zu ernster Arbeit 
gekommen. ,,Wir kennen die sprichwdrtliche Gastfreundschaft der Balti- 
mnorer", hatte schon der wackere Freund Bloedel dem Schreiber bei dessen 
Durchreise durch Pittsburg anfangs Juli gesagt, ,,aber sagen Sie den dorti- 
gen Freunden, sie mrichten uns nicht fetieren, denn wir kommen zu ernster 
Arlbeit und werden deren gar viel zu bewiltigen halben." 

Natiidlich wurden die Delegaten doch fetiert, und zwar in grossartiger 
Weise, allein sie liessen sich dadurch nicht in der vorgesetzten Arbeit auf- 
halten, und was in den regelmissigen Geschliftsstunden nicht bewiltigt 
werden konnte, wurde an der abendlichen Banketttafel zu Ende gefiihrt. 
De zeigte sich kein Bakett- oder Biertisch-Enthusiasmus, sondern der tief- 
ernste Entschluss jedes Einzelnen, an einem Riesenwerk mitzuhelfen, das 
eigentlich schon zu Pastorius' Zeiten hiitte begonnen werden sollen. Die 
Geschiiftsstunden wiihrten an den drei Sitzungstagen, Sonutag, Montag und 
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